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Sklerose 

 Overview of laboratory methods to monitor innovative treatment regimens in multiple 

sclerosis  

     Zusammenfassung:  Die Einf ü hrung mehrerer neuer The-

rapien zur Behandlung der Multiplen Sklerose (MS) hat 

in den vergangenen Jahren die Situation vieler Betroffe-

nen deutlich verbessert. Allerdings hat sich durch die 

neuen Medikamente auch das Spektrum von potenziel-

len Nebenwirkungen deutlich verbreitert. Dies f ü hrte zur 

Entwicklung neuer, mittlerweile gut etablierter und in 

der Routinediagnostik eingesetzter Laborparameter mit 

dem Ziel, die Qualit ä t einer Immunbehandlung in Bezug 

auf die Wirksamkeit und vor allem die Nebenwirkun-

gen zu verbessern. Es wird zun ä chst ein  Ü berblick  ü ber 

wesentliche Aspekte der Pathogenese und der Therapie 

der MS gegeben. Im Weiteren werden die zum Teil neu 

etablierten Therapie-spezifischen Laborparameter der 

wichtigsten krankheitsmodifizierenden Medikamente 

vorgestellt, die im Alltag leicht verwechselt werden 

k ö nnen und somit zu Irritationen und ungen ü genden 

Aussagen f ü hren. Daher ist der ad ä quate Einsatz der vor-

gestellten Biomarker essentiell und f ü hrt zu einer zus ä tz-

lichen Sicherheit im Umgang mit den MS-spezifischen 

Medikamenten. 

     Schl ü sselw ö rter: Biomarker;   Multiple Sklerose;  Therapie. 

  Abstract : The introduction of several new therapies for 

the treatment of multiple sclerosis (MS) has improved 

the situation of many MS patients. However, the spec-

trum of potential side effects in MS treatment has also 

become broader with the introduction of the new thera-

peutics. Thus, innovative and, in the meantime, well-

established laboratory parameters have been intro-

duced for routine testing to improve efficacy and side 

effects, and therefore the quality of immune treatment 

regimens. We provide an overview on important aspects 

of MS treatment and pathogenesis. We then present 

therapy-specific laboratory parameters of the most 

important disease-modifying substances. Some have 

only recently been established and they also have the 

potential to be in disarray, leading to confusion and 

insufficient results. Appropriate use of the presented 

biomarkers is therefore essential and will improve 

safety in the handling of MS-specific substances.  

  Keywords:   biomarker;   multiple sclerosis;   treatment.  

  *Korrespondenz: Priv.-Doz. Dr. J ö rg Kraus, Universit ä tsklinik f ü r 

Neurologie, Paracelsus Medizinische Privatuniversit ä t, 

Christian-Doppler-Klinik/Salzburger Landeskliniken, 

Ignaz-Harrer-Str. 79, 5020 Salzburg,  Ö sterreich, 

Tel.:  + 43-662-4483-0, Fax:  + 43-662-4483-3004, 

E-Mail:  joerg.kraus@salk.at    

 Georg Pilz: Universit ä tsklinik f ü  r Neurologie ,  Paracelsus 

Medizinische Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/

Salzburger Landeskliniken, Salzburg ,   Ö sterreich  

 Peter Wipfler: Universit ä tsklinik f ü  r Neurologie ,  Paracelsus 

Medizinische Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/

Salzburger Landeskliniken, Salzburg ,   Ö sterreich  

 Barbara Holl: Universit ä tsklinik f ü  r Neurologie ,  Paracelsus 

Medizinische Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/

Salzburger Landeskliniken, Salzburg ,   Ö sterreich  

 Katrin Oppermann: Universit ä tsklinik f ü  r Neurologie ,  Paracelsus 

Medizinische Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/Salzburger 

Landeskliniken, Salzburg ,   Ö sterreich  

 Stefan M. Golaszewski: Universit ä tsklinik f ü  r Neurologie ,  

Paracelsus Medizinische Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-

Klinik/Salzburger Landeskliniken, Salzburg ,   Ö sterreich  

 Andrea Harrer: Universit ä tsklinik f ü  r Neurologie ,  Paracelsus 

Medizinische Privatuniversit ä t, Christian-Doppler-Klinik/

Salzburger Landeskliniken, Salzburg ,   Ö sterreich      



390   Kraus et al.:  Labormethoden bei innovativen MS-Therapien

  Einleitung 

  Krankheitsbild Multiple Sklerose 

 Bei der Multiplen Sklerose (MS) handelt es sich um eine 

entz ü ndliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems 

(ZNS)  [1] . Die genaue Ursache der Erkrankung ist bislang 

noch nicht gekl ä rt. Zumeist wird davon ausgegangen, 

dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt, 

die sich gegen die von Oligodendrozyten gebildete Mark-

scheide richtet. Autoreaktiven T-Zellen kommt vermutlich 

bei einem Gro ß teil der PatientInnen eine entscheidende 

pathogenetische Bedeutung zu. 

 Im Rahmen der Erkrankung kommt es vorwiegend 

in der wei ß en Substanz des ZNS zu sogenannten Entmar-

kungsherden bzw. Plaques  [2] . Je nach Lokalisation der 

derzeit am besten mittels Magnetresonanztomogramm 

(MRT) nachweisbaren Herde kommt es zu unterschied-

lichen neurologischen Symptomen bzw. Syndromen  [1] . 

Allerdings stellt das sogenannte radiologisch-klinische 

Paradoxon, wonach die klinische Krankheitsschwere mit 

dem Auspr ä gungsgrad der L ä sionen im MRT nur wenig 

korreliert und im Schnitt nur jeder f ü nfte bis zehnte im 

MRT nachweisbare Herd auch wirklich klinisch nach-

weisbare Symptome verursacht, eine von mehreren Fall-

schlingen in der Diagnostik und Therapie von einzelnen 

PatientInnen dar  [3] . 

 Bei 80–85 %  der PatientInnen beginnt die Erkran-

kung mit der sogenannten schubf ö rmig-remittierenden 

Verlaufsform (engl.: RRMS: relapsing-remitting MS)  [4] . 

Dabei kommt es zu Krankheitssch ü ben, bei denen es 

zumeist subakut zu einer mindestens 24 bzw. 48 Stunden 

anhaltenden, neuen oder Verschlechterung einer vor-

bestehenden neurologischen Symptomatik kommt. Die 

Schubsymptomatik h ä lt h ä ufig vier bis sechs Wochen (bis 

zu mehreren Wochen) an, gefolgt von einer oft allm ä hli-

chen kompletten bzw. inkompletten Remission. Nach circa 

10 Jahren ist der Krankheitsverlauf bei etwa der H ä lfte 

der unbehandelten PatientInnen, bei denen initial eine 

RRMS diagnostiziert wurde, in die sogenannte sekund ä r 

chronisch-progrediente Verlaufsform (SPMS)  ü bergegan-

gen  [5 – 7] . Bei der SPMS kommt es zu einer schleichenden 

bzw. allm ä hlichen Verschlechterung der neurologischen 

Symptomatik, wobei es bei der SPMS auch noch zu  ü berla-

gernden Krankheitssch ü ben kommen kann. Im Gegensatz 

dazu kommt es bei der prim ä r chronisch-progredienten 

MS (PPMS) von Beginn der Erkrankung an zu einer all-

m ä hlichen neurologischen Verschlechterung. 

 Es wird grunds ä tzlich davon ausgegangen, dass unter 

dem  Ü berbegriff der MS wahrscheinlich unterschiedliche 

Krankheitsentit ä ten mit unterschiedlicher Pathogenese 

zusammengefasst werden. Gest ü tzt wurde dieses heut-

zutage nicht mehr ganz unumstrittene Konzept durch die 

Beschreibung von vier histopathologisch unterschiedli-

che Subtypen, welche allerdings in der Routinediagnos-

tik nicht sicher unterschieden werden k ö nnen  [8] . Es ist 

bislang nicht gelungen, weitere vermutete Krankheitssub-

typen nachzuweisen, was insofern nicht unproblematisch 

ist, da man davon ausgeht, dass PatientInnen mit unter-

schiedlichen Erkrankungsentit ä ten auch unterschiedlich 

gut auf ein Therapeutikum ansprechen. 

 Als klassisches Beispiel f ü r diese Theorie wird h ä ufig 

die Neuromyelitis optica (NMO, Devic-Syndrom) angef ü hrt 

 [9] . Mit dem Nachweis von vermutlich auch pathogene-

tisch relevanten anti-Aquaporin-4-Antik ö rpern (NMO-Ak) 

beim Gro ß teil der NMO-PatientInnen konnte bei dieser 

seltenen demyelinisierenden (entz ü ndlichen) Erkrankung 

ein Serum-Biomarker etabliert werden  [10] . Dieser ist mitt-

lerweile auch in die neuen diagnostischen Kriterien einge-

flossen, wobei mittlerweile davon ausgegangen wird, dass 

es sich bei der NMO um ein eigenst ä ndiges Krankheits-

bild handelt, zumal die PatientInnen auf eine klassische 

immunmodulierende MS-Therapie nicht ansprechen  [11] . 

Somit kommt dem Nachweis von NMO-Ak auch eine the-

rapeutische Konsequenz zu. Ein erneutes Ansteigen des 

NMO-Ak-Titers wird zudem in vielen Zentren als Indikator 

f ü r einen erneuten Therapiezyklus herangezogen.  

  Therapiekonzepte der Multiplen Sklerose 

 Grunds ä tzlich st ü tzt sich die Therapie der MS auf drei 

S ä ulen  [12] :

 –    Therapie des akuten Schubes,  

 –   Krankheitsmodifizierende Therapie,  

 –   Symptomatische Therapie.    

 Bei der Schubtherapie wird versucht, den Schweregrad 

der schubbedingten Symptomatik abzuschw ä chen bzw. 

die Dauer des Schubes zu verk ü rzen. Eine l ä ngerfristige 

Beeinflussung des Krankheitsverlaufes gelingt jedoch 

zumeist nicht. In der Schubtherapie ist seit vielen Jahren 

die (ultra-) hochdosierte Kortikosteroidpulstherapie eta-

bliert  [13, 14] . Bei schweren, kortikoid-non-responsiblen 

Sch ü ben kommt auch eine Plasmapherese in Betracht 

 [15] . 

 Im Gegensatz dazu werden bei der krankheitsmodifi-

zierenden Therapie eine l ä ngerfristige Verminderung der 

Erkrankungsaktivit ä t und damit auch ein im Langzeitver-

lauf geringerer Behinderungsgrad erreicht. Allerdings ist 

es so, dass vermutlich auf Grund der o.g. patho genetischen 

Heterogenit ä t der Erkrankung bzw. zumindest zum Teil 
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therapieassoziierten Faktoren wie etwa neutralisierenden 

Antik ö rpern nicht jeder Patient gleich gut auf eine Thera-

pie anspricht  [16] . Neben der zumeist aus den klassischen 

Immunmodulatoren (Interferon- β  (IFN- β )-Pr ä parate, 

Glatirameracetat) bestehenden Basistherapie kommen 

bei Therapieversagen bzw. bei hochaktiven Verl ä ufen 

die neuen, h ä ufig als selektiv bzw. spezifisch bezeich-

neten Immunsuppressiva (Natalizumab, Fingolimod) 

zum Einsatz  [17] . Die „klassischen “  Immunsuppressiva 

wie Mitoxantron und Cyclophosphamid spielen mittler-

weile nur noch eine geringe Rolle. Die krankheitsmodi-

fizierenden Therapeutika sind fast ausschlie ß lich f ü r die 

schubf ö rmige Verlaufsform der MS bzw. f ü r die Erstma-

nifestation (engl.: clinically isolated syndrom; CIS) der 

RRMS zugelassen. Lediglich ein IFN- β -Pr ä parat (IFN- β -1b) 

kann auch bei der SPMS mit  ü berlagernden Sch ü ben zum 

Einsatz kommen. 

 Neben Fingolimod (Zulassung von der Europ ä ischen 

Arzneimittelbeh ö rde; engl: European Medicines Agency; 

EMA) wurden im Laufe der letzten beiden Jahre mit Famp-

ridin SR (Zulassung EMA) und dem Cannabinoid-Pr ä parat 

Sativex  ®   (Nationale Zulassung derzeit in mehreren euro-

p ä ischen L ä ndern, u.a. Deutschland) zwei Medikamente 

aus dem Spektrum der symptomatischen Therapie zuge-

lassen  [17 – 19] . Unter symptomatischer Therapie versteht 

man die spezifische Behandlung der individuellen Ausfal-

lerscheinungen eines Patienten, wie etwa die Behandlung 

einer Gangst ö rung bzw. der Spastik. 

 Die Zulassung weiterer Pr ä parate aus der krankheits-

modifizierenden Therapie wird f ü r 2013 erwartet. Nicht 

nur die Zulassung neuer Medikamente, sondern vor allem 

auch durch das Auftreten bisher in der MS-Therapie nicht 

bekannter Nebenwirkungen wie etwa der progressiven 

multifokalen Leukenzephalopathie (PML) unter Nata-

lizumabtherapie bzw. Bradykardien nach Erstgabe von 

Fingolimod, ist auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose 

Vieles im Fluss  [20, 21] . Weiterhin wurden gerade deswe-

gen zuletzt neue Biomarker zur  Ü berwachung von MS-

Therapien etabliert, um das therapieassoziierte Risiko zu 

minimieren. 

 Diese Neuerungen sind u.a. auch durch das Auftre-

ten der genannten Nebenwirkungen auch mit  Ä ngsten 

bei PatientInnen und zum Teil mit Unsicherheiten bei 

den behandelnden  Ä rztInnen verbunden. Insbeson-

dere der ad ä quate Einsatz der neueren Biomarker f ü hrt 

zu einer zus ä tzlichen Sicherheit im Umgang mit den 

MS-spezifischen Medikamenten. Im Folgenden wird ein 

kurzer  Ü berblick  ü ber die wichtigsten Laborparameter zur 

 Ü berwachung von MS-spezifischen Therapien gegeben. 

Insbesondere wird dabei auf neuere Entwicklungen im 

Zusammenhang mit den krankheitsmodifizierenden 

Medikamenten eingegangen, da diese im klinischen und 

Laboralltag leicht verwechselt werden und somit zu Irrita-

tionen bzw. ungen ü genden Aussagen f ü hren k ö nnen.   

  Therapie-spezifische 
Laborparameter in der Behandlung 
der Multiplen Sklerose 
 Ziel der folgenden  Ü bersicht ist es, etablierte Laborpara-

meter der MS-spezifischen Immuntherapie (immunmodu-

lierende Substanzen und neuere selektive bzw. spezifische 

Immunsuppressiva) darzustellen. Ber ü cksichtigt werden 

hierbei weder die „  allgemeinen “  Routinekontrollen, wie 

z.B. Blutbild, Leber- oder Elektrolytkontrollen entspre-

chend der Fachinformation der jeweiligen Medikamente, 

noch die  ä lteren „  klassischen “  und unspezifischen Immun-

suppressiva, die in der heutigen MS-Therapie zumeist nur 

noch eine Rolle als Ersatzmedikamente spielen. Ebenso 

wird auf die Darstellung der symptomatischen Therapie 

verzichtet, da hier spezifische Labor parameter zumeist 

fehlen und noch dazu eine umfassende Darstellung aller 

potenziell in der MS-Therapie zum Einsatz kommenden 

Substanzen nicht im Rahmen dieses Manuskripts darge-

stellt werden k ö nnen. 

  Immunmodulierende Basistherapie 

  Interferon-  β  -Pr  ä  parate  

Dass es unter Therapie mit IFN- β -Pr ä paraten zum Auftre-

ten von neutralisierenden Antik ö rpern (engl.: neutralizing 

antibodies; NAB) kommen kann, ist seit ca. 2 Jahrzehnten 

bekannt  [22, 23] . Des Weiteren ist bekannt, dass v.a. durch 

persistierende NAB gegen IFN- β -Pr ä parate (IFN- β -NAB) 

der Therapieerfolg des jeweiligen Medikaments entweder 

deutlich eingeschr ä nkt bzw. nicht vorhanden ist. Ebenso 

gilt es als gesichert, dass die Pr ä valenz und vor allem 

auch die Persistenz aber auch die klinische Bedeutung 

des Auftretens von IFN- β -NAB sowohl wirkstoffabh ä ngig 

(IFN- β -1a- versus IFN- β -1b-Pr ä parate) ist, als auch von der 

Applikationsart (i.m. versus s.c.) und  – frequenz sowie von 

der Aufbereitung des Medikaments (Beistoffe) beeinflusst 

wird  [22, 23] . 

 Obwohl der biologische und vor allem auch der kli-

nische Effekt in epidemiologischen Untersuchungen 

nur wenig anfechtbar sind, ist die Bedeutung f ü r den/

die individuelle/n Patienten/in auch weiterhin nicht 
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unumstritten. Das Spektrum reicht hierbei von „  keiner 

bis wenig “  Bedeutung und daher  –  auch auf Grund der 

Tatsache, dass positive NAB auch im Verlauf einer IFN-

 β -Therapie verschwinden k ö nnen  –  Empfehlungen 

zu keinen Testungen bis hin zu Experten-Statements, 

die regelm ä  ß ige Testungen und ggf. ein Absetzen bzw. 

Umstellen der Therapie auch bei fehlender Krankheitsak-

tivit ä t bei persistierenden IFN- β -NAB empfehlen  [24, 25] . 

 Festzuhalten bleibt, dass die Bestimmung von IFN-

 β -Ak zus ä tzlich zur Klinik und auch zum Verlauf im MRI 

den MS-NeurologInnen wichtige Hinweise auf die Wirk-

samkeit einer IFN- β -Therapie liefern kann. 

  Glatiramerazetat  

Im Gegensatz zu den IFN- β -Pr ä paraten gibt es f ü r eine 

immunmodulierende Behandlung der MS mit Glatirame-

razetat keine etablierten Therapie-spezifischen Laborpa-

rameter. So bleiben v.a. der klinische Verlauf ggf. unter 

Zuhilfenahme von Ver ä nderungen im MRI sowie das 

Auftreten von Nebenwirkungen weiterhin die entschei-

denden Orientierungshilfen f ü r die Fortf ü hrung bzw. das 

Absetzen der Therapie  [17] .  

  Neuere selektive bzw. spezifische 
Immunsuppressiva 

 Durch die Zulassung der neuen Immunsuppressiva mit 

besserer Wirksamkeit aber auch schwerwiegenderen 

Nebenwirkungen wurden neue, spezifische Laborparame-

ter etabliert. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden in 

den n ä chsten Jahren noch weitere neue Therapeutika mit 

MS-spezifischer Zulassung folgen. Im Folgenden sind die 

beiden derzeit verf ü gbaren Substanzen Fingolimod und 

Natalizumab dargestellt  [17] . 

  Natalizumab  

Im Jahr 2006 wurde durch die Zulassung von Natalizumab 

f ü r die Therapie der hochaktiven MS durch die Europ ä i-

sche Zulassungsbeh ö rde ein neuer Meilenstein in der MS-

Behandlung beschritten  [26] . Natalizumab ist gleichzeitig die 

erste monoklonale Antik ö rpertherapie in der MS-Behand-

lung und damit auch der erste monoklonale Antik ö rper in 

einer neurologischen Indikation. Dieses selektive Immun-

suppressivum zeigte nicht nur in den Zulassungsstudien, 

sondern vor allem auch in der klinischen Anwendung eine 

beachtliche Wirksamkeit  [27, 28] . Allerdings traten nun auch 

erstmalig in der Behandlung einer neurologischen Erkran-

kung schwerwiegende Nebenwirkungen wie etwa eine PML 

auf  [29, 30] . Gerade das Auftreten von Nebenwirkungen 

wie PML und  Ü berempfindlichkeitsreaktionen f ü hrte zur 

Etablierung neuer spezifischer Laborparameter, die f ü r die 

behandelnden NeurologInnen eine wertvolle Zusatzinfor-

mation darstellen. 

 Vor allem im ersten halben Jahr einer Natali-

zumabtherapie kann es zum Auftreten von NAB gegen 

Natalizumab (Nat-NAB) kommen  [27] . Bei positivem Nach-

weis von persistierenden Nat-NAB muss laut Fachinfor-

mation das Medikament abgesetzt werden. Hintergrund 

ist, dass persistierende Nat-NAB mit einer eindeutig ver-

minderten Wirksamkeit einhergehen, wenngleich unsere 

Arbeitsgruppe anhand eines Fallberichts zeigen konnte, 

dass trotz Nat-NAB zumindest ein kurzfristiger biologi-

scher Effekt von Natalizumab vorhanden ist  [31] . Dar ü ber 

hinaus zeigte sich eine Korrelation des Auftretens von 

Nat-NAB mit infusionsassoziierten  Ü berempfindlichkeits-

reaktionen  [27] . 

 K ö nnen durch die Bestimmung von Nat-NAB zu 

Beginn einer Natalizumab-Behandlung wichtige, die 

Fortsetzung einer Therapie beeinflussende Erkenntnisse 

gewonnen werden, so kommen zwei weitere Biomarker im 

Zusammenhang mit der m ö glichen Nebenwirkung einer 

PML zum Einsatz:

 –    JC-Virus-DNA im Liquor  

 –   neu etablierter Anti-JC-Virus-Antik ö rper (Anti-JCV-

Ak)-Test im Blut    

 Bei der durch das JC-Virus (JCV) ausgel ö sten PML kommt 

es durch die Virusinfektion des ZNS zu einer entz ü ndli-

chen Destruktion der wei ß en Substanz  [20] . Vor der  Ä ra 

der Antik ö rpertherapien trat eine PML fast ausschlie ß lich 

bei schwer immunsupprimierten PatientInnen mit Tumo-

rerkrankungen oder einer HIV-Infektion im Stadium AIDS 

auf. Die PML ist eine aggressive Erkrankung, die zu schlei-

chend zunehmenden neurologischen Symptomen und 

 –  abh ä ngig von der Grunderkrankung, der M ö glichkeit 

der Eind ä mmung der medikamenteninduzierten Immun-

suppression (z.B. Plasmapherese bei Antik ö rpertherapie) 

sowie der Ausdehnung bei Diagnosestellung  –  zu schwerer 

Behinderung bzw. Tod der betroffenen PatientInnen f ü hrt. 

 Interessanterweise wurde ein Auftreten von PML 

unabh ä ngig von den verschiedenen Grunderkrankungen 

zwar in unterschiedlichen Inzidenzraten aber doch bei 

nahezu allen etablierten Antik ö rpertherapien beobach-

tet  [32] . Diese gemeinsame Komplikation ist gerade des-

wegen so erstaunlich, da gerade die Antik ö rpertherapien 

hochspezifisch in die Pathogenese der unterschiedlichen 

Erkrankungen eingreifen. 
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 Der JCV-DNA-Test im Liquor ist seit vielen Jahren 

etabliert und gilt als definitive Best ä tigung einer PML 

 [20, 29, 30] . Allerdings schlie ß t ein fehlender Nachweis 

der JCV-DNA eine PML nicht aus, da gerade bei einer 

Natalizumab-Behandlung eine sehr niedrige Viruslast 

im Liquor vorliegen kann. In vor allem durch die Klinik 

und die MRT-Untersuchung begr ü ndeten Verdachtsf ä l-

len und fehlendem JCV-DNA-Nachweis sind wiederholte 

Liquoruntersuchungen zu empfehlen. Weiters ist es f ü r 

die behandelnden NeurologInnen wichtig zu wissen, dass 

die Sensitivit ä t des JCV-DNA-Nachweises bei unterschied-

lichen Laboren stark divergiert. Ein Labor an den US-

amerikanischen National Institutes of Health (NIH) hat 

die h ö chste Sensitivit ä t. Bei PML-Verdachtsf ä llen unter 

Natalizumab k ö nnen derzeit die Kosten f ü r die Testung 

und den Versand der Liquorproben von der Hersteller-

firma von Natalizumab  ü bernommen werden. 

 Bislang wurden weltweit 271 PML-Erkrankungen 

unter Natalizumab-Therapie best ä tigt, dies entspricht 

einem PML-Risiko von 2,54 pro 1000 behandelter MS-

PatientInnen  [33] . Durch das Auftreten der ersten PML-

Verdachtsf ä lle unter Natalizumab wurde die Suche nach 

der Ursache und vor allem der Etablierung von potenziel-

len Risikofaktoren stark intensiviert. Die folgenden drei 

Risikofaktoren f ü r das Auftreten einer PML unter Natali-

zumab-Therapie wurden bisher evaluiert  [33] :

 –    positive Anti-JCV-AK-Testung im Blut  

 –   vorbestehende Therapie mit einem Immunsuppres-

sivum (unabh ä ngig von einer Substanz bzw. der 

tats ä chlichen Therapiedauer)  

 –   Natalizumab-Therapiedauer l ä nger als 24 Monate, 

wobei das Auftreten einer PML bei k ü rzerer Therapie 

als 18 Monate selten ist    

 Zun ä chst waren die neu evaluierten Risikofaktoren nicht 

unumstritten. Mit der Zunahme der Natalizumab-thera-

pierten PatientInnen und damit dem konsekutiven ver-

mehrten Auftreten von PML-Erkrankungen hat sich die 

Datenlage gefestigt und der Erkenntnisstand erweitert. 

Insbesondere die Herstellerfirma von Natalizumab hat 

durch ein breit angelegtes Forschungsprogramm zu meh-

reren neuen Erkenntnissen beigetragen. Kritiker geben 

zu bedenken, dass diese Ergebnisse durch kommerzielle 

Interessen beeinflusst sein k ö nnten, in der gro ß en Breite 

der MS-ExpertInnen werden die diesbez ü glichen Aktivit ä-

 ten jedoch durchaus positiv gesehen. 

 Bez ü glich der Pathogenese der PML gibt es nun 

einen Anhalt daf ü r, dass es zun ä chst zu einer Infektion 

mit dem herk ö mmlichen (Archetyp) JCV kommt, welches 

im K ö rper persistiert  [33] . Erst wenn es zu einer Mutation 

des JCV hin zu einer neurotrophen Form und noch dazu 

zu einer Immunsuppression des Betroffenen gekommen 

ist, dann kann es zum Auftreten einer PML kommen. 

 Nachdem in der Vergangenheit die Inzidenzraten 

je nach verwendeten Messsystem stark schwankten  –  es 

existierten Angaben in der Literatur einer Seropr ä valenz 

von 20 % –80 %   –  wurde durch die Herstellerfirma von 

Natalizumab ein sehr sensitives und spezifisches ELISA-

Testsystem (Rate der falsch negativen Testergebnisse 2,5 %  

bzw. 2,7 % ) entwickelt  [34, 35] . In mehreren Studien konnte 

gezeigt werden, dass in unterschiedlichen L ä ndern bei 

50 %  bis 60 %  der MS-PatientInnen und in gleicher H ö he 

wie in der Normalbev ö lkerung ein positives Anti-JCV-Ak-

Testergebnis nachzuweisen ist entsprechend einer Sero-

konversion nach einer durchgemachten (peripheren) 

JCV-Infektion. Die j ä hrliche Serokonversionsrate liegt bei 

etwa 2 %  bis 3 % , das hei ß t, dass zun ä cht negativ getestete 

Patienten w ä hrend eines Jahres zu diesem Prozentsatz bei 

einer weiteren Testung als positiv getestet werden. 

 Nach derzeitigem Erkenntnisstand kommt dem Fehlen 

bzw. dem positiven Nachweis von Anti-JCV-Ak die gr ö  ß te 

Bedeutung bei der Evaluierung des PML-Risikos unter 

Natalizumabtherapie zu (Tabelle  1  )  [33] . Unabh ä ngig von 

dem Vorliegen der beiden anderen Risikofaktoren (The-

rapiedauer, vorbestehende immunsuppressive Therapie) 

wurde laut aktueller Datenlage die Inzidenzrate bei Vor-

liegen eines negativen Anti-JCV-Ak-Befundes auf 0,09 pro 

1000 errechnet. Bei Einf ü hrung des Tests wurden zun ä chst 

ausschlie ß lich PML-F ä lle bekannt, die in den Vortestun-

gen bez ü glich Anti-JCV-Ak-Titer positiv waren. Mittlerweile 

traten jedoch auch einige wenige PML-F ä lle auf, bei denen 

der Anti-JCV-Ak-Test im Vorfeld der PML-Erkrankung 

Anti-JC-Virus-Antik ö rper-Status

Negativ Positiv

Keine IS-Vortherapie IS-Vortherapie

 1-24 Mon. 
Nat 

25-48 Mon. 

Nat

 1-24 Mon. 
Nat 

25-48 Mon. 

Nat

 ≤  0,09 pro 

1000

0,56 pro 

1000

4,6 pro 

1000

1,6 pro 

1000

11,1 pro 

1000

      Tabelle 1 Risikostratifizierung bez ü glich des Risikos, w ä hrend 

einer Therapie mit Natalizumab (Nat) eine progressive multifokale 

Leukenzephalopathie zu entwickeln (modifiziert nach  [33, 36] ).   

   Dargestellt ist das relative Risiko entsprechend der bekannten Risi-

kofaktoren positiver Anti-JC-Virus-Antik ö rper-Test, Vortherapie mit 

einem Immunsuppressivum (IS) und Therapiedauer   >  24 Monate. 

Die Farbunterlegung entsprechend des Ampelsystems bedeutet 

gr ü n: „  Fortf ü hrung der Therapie empfehlen “ , orange: „  Therapie-

wechsel erw ä gen “ , rot: „  Therapiewechsel empfehlen “ , wobei dies 

nat ü rlich individuell entschieden werden muss.   
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negativ war. Dies ist zwar auf Grund der  –  wenn auch 

niedrigen  –  „  falsch-negativ “ -Raten des Testsystems und 

der j ä hrlichen Serokonversionsraten nicht verwunderlich, 

dennoch hat es k ü rzlich dazu gef ü hrt, die Empfehlung 

bez ü glich des Testungsintervalls bei negativem Anti-JCV-

Ak-Befund von j ä hrlich auf halbj ä hrlich zu verk ü rzen  [33] . 

 Die Zukunft wird weisen, ob es durch die vermehrte 

Anwendung, insbesondere des noch relativ neu etab-

lierten Anti-JCV-Ak-Befundes als Biomarker, zu einer 

Verringerung der PML-Inzidenzraten kommt. Sollte das 

Testsystem zuk ü nftig in der Breite angewendet werden, so 

w ä re dies durchaus m ö glich. Weiterhin wird sich zeigen, 

ob auch noch weitere neuere Biomarker in der Lage sind, 

die Risikostratifizierung im Zusammenhang mit der Nata-

lizumab-assoziierten PML weiter zu verbessern. 

  Fingolimod  

Im Gegensatz zu Natalizumab sind die Therapie-spezi-

fischen Laborparameter bei dem seit M ä rz 2011 von der 

EMA zugelassenen Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-

Modulator Fingolimod sp ä rlich  [18] . Dies liegt einerseits 

daran, dass bislang unter Fingolimod keine „  typischen “  

bzw. Therapie-spezifischen Nebenwirkungen aufgetreten 

sind, andererseits dass der Wirkstoff m ö glicherweise noch 

zu kurz zugelassen ist, als dass zus ä tzliche Biomarker wie 

etwa f ü r ein individuelles Ansprechen des Medikaments 

h ä tten etabliert werden k ö nnen. Fingolimod f ü hrt dazu, 

dass ein gro ß er Teil der f ü r die Pathogenese der MS wichti-

gen T-Lymphozyten in den Lymphknoten zur ü ckgehalten 

werden und somit insbesondere auch die autoaggressiven 

T-Lymphozyten zu einem signifikant verminderten Anteil 

im peripheren Blut zirkulieren  [37] . 

 Auch bei Fingolimod spielt der Anti-JCV-Ak-Test eine 

Rolle, n ä mlich dahingehend, dass bei PatientInnen mit 

hochaktivem Krankheitsverlauf und Vorliegen eines posi-

tiven Testergebnisses und insbesondere, wenn weitere 

PML-Risikofaktoren (l ä ngerfristige Natalizumab-Therapie, 

vorbestehende Immunsuppression) vorliegen, die Patient-

Innen h ä ufig auf Fingolimod eingestellt werden  [21] . 

 Dennoch soll im Folgenden kurz auf zwei seit L ä n-

gerem etablierte Laborparameter eingegangen werden, 

die im Zusammenhang mit einer Fingolimod-Therapie 

wichtig erscheinen:

 –    Anti-Varizella-Zoster-Virus-IgG-Antik ö rper-Befund 

(Anti-VZV-Ak)  

 –   (Differential-) Blutbild (Leuko- bzw. Lymphozyten)    

 Entsprechend des Wirkmechanismus einer Verminde-

rung von T-Lymphozyten im peripheren Blut ist es nicht 

verwunderlich, dass es unter Fingolimod zu einer leicht 

erh ö hten Rate von Herpes-Virus-Infektionen kommt. Auf 

Grund der Tatsache, dass es in einer der Zulassungsstudien 

bei einer Patientin unter der nicht zugelassenen h ö heren 

Fingolimod-Dosis (1,25 mg) und zus ä tzlicher hochdosier-

ter Kortikoidsto ß therapie zu einer letalen disseminierten 

Varizella-Zoster-Virus (VZV)-Infektion gekommen ist, wird 

empfohlen, vor Beginn der Therapie zu  ü berpr ü fen, ob die 

PatientInnen eine Windpockenerkrankung durchgemacht 

bzw. eine VZV-Impfung erhalten haben  [21, 38] . Sollten 

sich anamnestisch Unklarheiten ergeben, so ist vor The-

rapiebeginn eine Anti-VZV-Ak-Testung durchzuf ü hren. Im 

Falle eines negativen Anti-VZV-Ak-Tests wird empfohlen, 

noch vor Beginn der Fingolimod-Therapie eine Impfung 

durchzuf ü hren. 

 Vor noch viel l ä ngerer Zeit als der Anti-VZV-Ak-Test 

haben sicherlich das Blutbild bzw. das Differenzial-Blut 

Einzug in die klinische Routine gehalten. Es soll dennoch 

kurz im Zusammenhang mit der Fingolimod-Therapie 

beleuchtet werden, da es auf Grund des oben dargestellten 

Wirkmechanismus h ä ufig zu einer leichten bis moderaten 

Lymphopenie auf etwa 20 %  bis 30 %  des Ausgangswer-

tes und damit auch zu einer Leukopenie kommt  [37 – 39] . 

Daher sollte das Differenzial-Blutbild unter Fingolimod 

regelm ä  ß ig kontrolliert werden. Bei einer wiederholten 

Lymphopenie unter 200/ μ L muss Fingolimod laut Pro-

duktinformation zumindest pausiert werden  [18] . Wegen 

der zumeist bestehenden leichten bis moderaten Lym-

phopenie w ä hrend einer Fingolimod-Behandlung wird 

die Bestimmung der Lymphozyten auch immer wieder als 

Parameter zur  Ü berwachung der Therapieadh ä renz bzw. 

Compliance der PatientInnen diskutiert. Dies ist jedoch 

sehr umstritten und daher auch nicht etabliert, da gerade 

dieser Laborparameter individuell sehr unterschiedliche 

Schwankungen aufweist. 

  Vorfeld Natalizumab und Fingolimod  

Neben dem bereits dargestellten Anti-JCV-Ak-Test zur Eva-

luierung des m ö glichen Risikos des Auftretens einer PML 

unter Natalizumab-Therapie wird von den Expertengrup-

pen f ü r die Leitlinienerstellung der Deutschen Gesell-

schaft f ü r Neurologie (DGN) sowie des Kompetenznetzes 

Multiple Sklerose (KKNMS) vor Beginn einer Eskalations-

therapie mit Natalizumab bzw. Fingolimod vor allem bei 

vorstehender immunsuppressiver Therapie die Bestim-

mung der Leukozytensubpopulationen im Sinne eines 

Immunstatus empfohlen  [17, 40, 41] . Dabei wird vor allem 

in den Empfehlungen des KKNMS detaillierter darauf 

eingegangen, dass vor Beginn einer Eskalationstherapie 
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mit Fingolimod insbesondere bei Umstellen von einem 

anderen Immunsuppressivum (incl. Natalizumab) opti-

onal auch bei therapienaiven bzw. mit einem Immun-

modulator vorbehandelten Patienten eine Bestimmung 

der CD4 +  T-Zellen, CD8 +  T-Zellen und CD19 +  B-Zellen 

durchzuf ü hren ist, um eine Knochenmarksdepletion aus-

zuschlie ß en  [41] . Bei Beginn einer Natalizumab-Therapie 

sollten laut den dargestellten Expertenempfehlungen 

zus ä tzlich noch die NK-Zellen bestimmt werden  [40] .   

  Zusammenfassung und Ausblick 
 Die Therapiem ö glichkeiten der Multiplen Sklerose haben 

sich in den letzten Jahren dramatisch gebessert. Dies 

war mit der Einf ü hrung hochwirksamer neuer MS-spe-

zifischer Medikamente verbunden. Allerdings kam es 

dadurch auch zu Nebenwirkungsspektren, die bislang so 

in der MS-Therapie nicht bekannt waren. Die vielen neuen 

Erkenntnisse haben auch zur Etablierung neuer bzw. 

bisher so in der MS-Therapie nicht eingesetzter Laborpa-

rameter gef ü hrt. F ü r den behandelnden Neurologen und 

auch f ü r den Labormediziner ist es wichtig, sowohl die 

richtige Anwendung als auch die richtige Interpretation 

der Ergebnisse zu kennen und die daraus resultieren-

den Konsequenzen abzuleiten, um f ü r die behandelten 

PatientInnen die bestm ö gliche Sicherheit und Effizienz 

zu gew ä hrleisten. Dies ist insbesondere deswegen auch 

wichtig, da voraussichtlich in K ü rze weitere neue Medika-

mente f ü r die Behandlung der Multiplen Sklerose zugelas-

sen werden.
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